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~trcf)ltcf)eS · mmtSblatt 
. . für medlettburg 

3ctf)rgctng .1938 

. tiuipegeben ecJJt»eita, eouno&ettb, lh~n 18. ßunt 1938, 

ß n () ci t t; ~efonntmccb1h19en: 

l35) mllgemeine 9ltufterfriebbofjorbnuilg unb 9ltufterfriebbofforbtiUttfl ·für ~lebböfe GUf bem 2Gttbe. 

135) <i.•9lr. / 323 { II 31 b. 
Unter muf{)ebung b~r in ber ~erwciltungß• 

orbnung § 50 0eite 11!0 ff. aufgefteHtttt miufttt 
einer ffrlebf)ofäorbnung werben im mnfd)Iuf; an 
bie nom ~eidj f)eraußgegebenen ~i<{)tlinien für 
bie G>eftaltung beß „ffrieb{)of ßwefenß unb mtufter• 
friebf)of~orbnungen" neue mtufterfriebf)ofßorb• 
t}.Ungen für Me fircf>li<f>en ff riebböf t in ~edlen• 
burg im folgenben befanntgegtf>tn. ©te muf. 
ftellung entfl'rtcf>tnber neuer' ffrieb{)ofß'orbnungen: 
ift unber3ügli~ in bie. 'mege 3it leiten. ©er ~ot• 
foge neuer ~rieb{).ofgorbnungen 3ur G>enef)mi• 
gung. .. fief)t ber t>berflr~ttfot biß 3um 31. ©e• 
3emier 1938 ·entgegen. 

·· 0·4>tt> er ht, bett 23. 'mtai 1938: 
i)tr ßbtd~ntaf. 

S. 'lt: Dr. <tloriue. 

9lluftitrfrit~ofiorbnuna. · 
1. m Hg im eine $ e fti mm u n gen. 

1. ©er ffriebf)of 3u m. ift Cfigentum ber eban• 
.gdif~·lut{)erif~tt ~ir<{)e baf~If>ft .. ~r bient ber 
'lMf e~ung aller ~erf onen, bte bet. tf)rem S:obe 
in ber ~rcf)engemeinbe ~. unb ben /ba3u ge= 
f)örigen Ortfcf>aften i{)ren Wof)nfü~ ober muf ent• 
{)alt {)atten, f owie berjenigen, bie ein mme<{)t auf 
~nu~ung eine8 'ma{)lgrabeß {laben. ffür anbere 
f>ebarf ee ber befonberen <2rlaubttiß bee ffrieb• 
bofßbotjtanbee. 

2. ©ie nberwac{>:ung beß ffriebf)ofeß unb bee 
$eerbigungßwef ene obliegt einem ffrlebf)ofßbOr• 
ftartb, bem auf3er t>em ~aft.or ber ~ird.>enl'atron, 
ber ~ircf)enöfonom, bte ~ircf>enjuraten unb, faflß 
feiner her ~ird,)enjuraten 3ugtetcf) ~ir<{)endltefter · 
ift, 3U>ei ~itglieber beß ~ircl)gemeinberatß an• 
gef)ören. ©en ~orfi~ jüf)rt ber ~aftor;. er ift, 
f oweit im f oigenben nid)'fä anbereß bef timmt tft, 
l"r '!2lbgabe nerf>lnblicf>er <2dldrungen für b.en 
ff deb{)ofßbOtjtanb ermäcf)tigt. . 

3. (1) ©er ffrieb'{)of fann auß 3wingenben ffirün• · 
ben burd). ~efd)Iun beß ffriebf)ofßborftanbeß gan3 
ober 3um S:eil ber $enu~mtg ent3.ogen werben. 
©er $ef <{)Iuf3 bebarf ber G>enef)migung bee 3u• 
ftänbigen ~anbeß'fut:>erintenbenten. · 

"ii: ..... -,.,. ,.,,, 

(2) ©tef e $ef timmung gilt aucl) für eb13dne 
G>rä&er. 

(8) $on bettt in bem .'&fd)luffe feftgefe~ten 
ßeitpunfte an edöfcl)en alie ~eife~ung~„ unb 
mu~uttgßre<{)te. 

II. 0 r b nun g 0 b o r f cl) ri f t.e n. 
4 .. ©te ffriebf)öfe f tnb wii{)renb ber f eftgef e~ten. 

5eitetr für ben $efucl) geöffnet. $ie ~efu~· 
3eitett werben an ben Cfingängen befanntgegeben. 

5. (1) ©ie $efucf)er f)aben ficf> rubig unb ber 
9Dürbe b~ß Orteß entfpre~nb 3u benef)men. ©en 
mnorbnutigen ber mufficf)t0t:>erf onen ift ff.olge 3u 
J~jften.. -~i...~fperrung beß ijrie~~ofß bei'. ftar• 
fdlt ~l>range tiletbt not~en. 

(2) ~inber unter 12 Saf)ren bürfeh ben 
ffriebf)of nur in $egldtung bon <2rwacl)fenen uitb 
unter beren ~erantwortung betreten, f of ertt fit 
nid)t mit ~rbeiten 3u.r ~flege ber <irdber btm 
t{>rtn ·mugef)örigen beauftragt finb. 

6. ~erboten tft inner{)alb bee ffrieb{)ofe: 
a) baß mtitf>rirtgen non S::ieren, 
b) baß $efaf)ren ber W~e mit ff a{)r3eugen 

aHer mrt ( aucl) ~arren, f)anbwa~ uttö 
fjanbfd)lttten), foweit nf4>t foid)er $erfe9t 3ur 
~orna{)me non mrbeiten auf bem mrd)l).of 
·erforberUcl) ift. Snßbefonbere ift ber ~rfef)r 
mit ff a{)rrdbern auf ben Wegen bee' ~itcf).-
1).of eß ni~t gef tattet, 

c) ber mufent{>alt unbeteiligter ßufcf>auer bei 
$eerbigung0feieriicl)feiten, 

d) bae Mrmen, 
e) baß ~rteilen bon ©rudfcbriften of)rte G>e• 

nef)migung, 
f) baß ffdlbieten bon Waren aller mrt, ine• 

l>t.f onbere bon ~rumen unb . ~dn3en, fowie 
bafl '!2lnbieten geroerbiic9er ©itnfte, foroeit 
ni<{)t eine G>ene{>migung er.feilt ift, 

g) baß molegen bon mbraum au)3erf)alb ber 
bis;rfür borgefe{>enen ~Id~e, 

h) unbeugteß mbt:>flüden,. mbf4)neiben, ~0· 
r·eif3en ober f ottftige ff.ortna{)me bott $lutnen, 
etrdud)ein,. '&iumen; bie fi~ in l>en ~tt· 
lagen beß .stircbi{)ofß ober· auf ben <füäbtitt 
befinben, 

! 
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i) %ftöfje gegen bie Orbntingaborfcf)riften unb 15. (1) (tß werben ein~ericf)tet: 
ungebüf)rlicf).e~ $~nef)men, 'llbertreter f1'nnen 'Reif)enfelber fur -~inber bi~ 3u 
tion bem mit ber $eaufficf>tigung beß' ff ri~b· 5 ~af)ren, 
·f)ofa $eauftragten bon b.em ffdebf)of ber• 'Reif)eufelber für ~erf onen über 
wief en werben. · · · 5 ~af)re. . . 

7. (1) ffiewerblic9e ~frbeiten an ben ffirabfteUen (2) ©ie ffirdber f)aben folgenbe mlaße: 
bürfen nur an ben·Wocf).entagen cmßgefüf)rt wer• a) 'Reif)engräber für ~inber biß 3ti 
ben. ©ie $erecf>,tigung 3ur 'itlornaf)me -ber mr· 5 ~af)ren . ' 
beiten ift burcf) f cf>riffücf)en mu0Wei0 bea ffirab• fünge 1,20 m ~reite 0,60 m 
inf)aberß nacf>,3uweifen. 'mbftanb 0,30 m mbftanb 0,30 m ' 

(2) (tß wirb empfof)len, für baß $ilbf)auer•, b) 'Reif)engräber für ~rfonen .über 
eteinmeß• unb '2'ic9miebef)anbwerf . f owie für bie 5 ~af)re 
ffiärtner eine $erec6tigungßfarte ein3ufüf)ten unb fünge 2,10 m $reite 0,90 m 
baß mrbeiten auf bem ffriebf)of bom $eftße bief er mbftQnb 0,30 m mbftanb 0,30 m 
~arte abf)ängig 3u mac6en. ffiewerbetreibenbe, c) für bie fertigen ffirabbeete 3u b) 
bie troß ~arnung wieberf)ort gegen bie ·mnorb• fünge 1,80 m $reite O, 75 m 
nung ber ffriebf)ofaberwartung berftofjen, fann t6. (tß ift auf ffief ucbi geftattet, . einen ~laß 
bte Q3erec6tigungafarte ent3ogen unb baß mrbeiten unter ben 'Reif)engräbern ar& Waf)fgrab in 
auf bem ffriebf)ofe unterf agt werben. , 'Reibengrdbergröfje 3u erwerben. 

8. ©en ffiewerbetreibenben i~ 3ur muaübung 17. 'ilber bie Wkberbelegung oon 9tei~en• 
if)reß $erufeß baß $efaf)ren ber Wege mit ge• fefbern, beren 'Ruf)efdft abgelaufen ift, entf cf>eibet 
eigneten ffaf)rgeräten geftattet. ber ffriebbofaborftanb. ©ie beabflcf>tigte Wieber• 

III. m ff g e m e i n e $ e ft a t t u n g a „ belegung ift 6 mlonate bor mbräumung befannt• 
· 3ugeben. 

b 0 r f cb r i f t Q n. 18. 'Reif)engräber f inb f~ätef tena 6 mtonate 
9. ©er Mn bem lf?tanbeß6eamten aua3ufteHenbe nacf) ber ~eifeßung .µ,ürbig f)er3uricf)ten unb bi& 

~obeßf cf)ein ift bei bem ~aftor ein3ureicf)en, ber 3um mblauf . ber 'Ruf)efrift orbnunga'gemäfj in• 
~cig unb etunbe ber' $eerbigung feftfeßt. 'llber ftanb 3u [)alten. ffiefcf)ief)t bieß troß mufforbe• 
bie $egräbniß~Iäße auf anen ffdbern ift bOm tung nlc9t, f 0 fonn fie ber ffriebf)-0fß'borftartb 
$eauftragten be& ffriebbofaborftanbea, burcf) ben einebnen unb einf äen laffen. 
auc{) bie mnweif ung ber $egräbnlß~fäße gef cf>ief)t, 
eine genaue Elfte 3u füf)ren~ · b) Waf)Igräber. 

10. ©ie ~iefe beß ffirabea biß 3ur Obertante 1'9. · Waf)fgräber finb bie ffiraf>fteUen, bie auf 
t>e·a eargeß beträgt . ' ' ... m. mntrag ein3eln ober 3u mef)reren für eine fängere 

11. (1) ©ie 'Ruf)efrift ift für 'Reif)engräber auf $enu§ungabauer fäuflicf>. berlief)en werben. ©ie 
40, für ~aufgräber auf 60 unb für ffamUien• $e3eicf>nungen finb örtfic6 berfcf>ieben, 3. $. (iin= 
gräber auf 80 bi& 100 ~af)re na~ mufnaf)me ber 3efgrdber, ~auf• unb Waf)lgräf)er in berf cf>iebe· 
leßtbeftatteten ~eicf>e bemeffen. lf?tätten auf . un• nen ~foffen, ff ammengräber, ffirüfte, 'Rabatten• 
beftimmte ffrift ober auf ffriebf)ofßbauer werben grdber, ~arf= unb WafbfteHen ufw. ©ringenb 
nicf>t abgegeben. erwünf cf>,t ift eine gewiff e (iinf)eitricf>feit . in ber 

(2) ©ie ffiräber werben nacf)i mnweifung be& $e3etcf>nung. · (tß wirb em~fof)len, bie $e3eicf>• · 
ffriebf)ofßborftanbeß außgef)oben unb wieber ber• nung „ff amUiengräber" aHgemetn (:m3uwenben. 
fünt. 20. ffür jebe fäufUcf>, erworbettt. ~gräbniaftätte 

(3) mrre ~aufgefber für ffir<iber fltef3en in ift gegen eine ffiebüf)r (0,50 biß 1,-'- 9tmt.) bem 
baß mrar b3w. in eine ffriebf)ofef51ff e, über beren ~äufer ein ~aufbrief auß3ufertigen unb bom 
muffünfte ber ffriebf)ofßborftanb na~ mnpörung ~aftor fowte bon bem mit ber 'Recf)nungafü§rung 
be0 ~ircf>,gemetnberat~ 3u beftimmen bat, bor• ~trauten 3u unterf cf>reiben. <fr tft mtt bem 
bef)ärtlicf) ber-'Recf)te bea' ~atronata. ©ie $e• ~ir4)enfiegef 3u oerfef)en. ©iefe $efcf).einigung 
recf>.nung ber ffrtebf)ofafüff e ift tm mnf)ang ber unterfiegt. .etner etempelfteuer nic9f:. Bu ben 
~ircf>enrecf>nung 3u füf)ren. ffriebf)of0aften ift jebeßmar eine mbf cf>rift beß 

~aufbrief ee 3u legen. 
IV. ffi r ab ft ä t t 'e n. · 21. ~n ben Waf)Igräbern fönnen ber (irwerber 

' 12. eammcf)ie ffirabftätten bleiben (tigentum ber . unb feine mngef)örigen beftattet werben .. '$>ie ~~
~ircf>e. mn if)nen beftef)en nur ~·ecf)te nacf) biefer fe~ung anbe~er ~erfonen bebarf . bef l)nberer ffie=_ 
Orbnung. nef)migung. mr& mngef)örlge gerten: 

13. ©ie ffiräber werben reif)enweife angelegt afß aJ (tf)egatten, 
a) ~eif)engrdber, b) Waf)Igräber, c) mfcf)1en• b) 'itlerwanbte auf• unb abftetgenber ~inie, an• 
ftätten. - genommene ~inber unb ffiefcf>wifter, 

a) ~eif)engräber. c) bie (tf)egatten .ber unter b) be3ei~neten ~er• 
114. Unter „'Reif)engräbern" finb 3u berftef)en f orten. · 

Me aHgemetnen ffiräber, bie unenfgeftlicf) ober 22. Waf)Igrä{ler müffen fpäteftenß 6 mtonate 
gegen geringe ffiebüf)ren abgegeben werben. nacf) ber erften ~eife~ung ober nacf>. (irwerb bet 
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'inutungßrecf>te gärtnerif d) angelegt unb unter= 
f)a!ten toerben. 

23. ©aß mutungßrecbt fann burcf> hef onbere 
<»enef)migung beß ffriebf)of ßborftanbeß gegen er= 
neute Baf)fung ber jetoeiligen «»ebübr beridngert 
toerben. ©ie 'Berecbtigten f inb bet~ffü~tet, für 
r!cf)t3eitige meriängerung 3u f orgen. . macf> <ir• 
lofq)en beß mu~ungßr~cf>tee unb nacf> Qlblauf ber 
~uf)efrift f ann . ber ff riebf)ofßborf tanb über bie 
(füabftätten anbertoeitig berfügen; 3ubor foU f)i~r· 
~mf burcf> öffentiicf>e 'Befanntmacf>ung f)ingetoief~n 
toerben. 

24. (1) ©aß mutungered)t an Waf)lgräbern 
fann of)ne <intfd)äbigung ent3ogen toerben, toenn 
bie (füabftätten mit ßubef)ör nic9-t ben mor• 
f cf>ri~en entfl'red)enb angelegt ober in ber Unter• 
f)altung bernacf)Idffigt toerben. · 

(2) ~n bief en ff äHen muf) 3ub0r eine brei= 
malige fd)riftrid)e 'Uufforberung ergangen ·yein. 
6inb bie $erecf)tigten unbefannt ober nid)t 3u er= 
mitteln, genügt eine öffentrid)1e befriftete 'Uuf• 
forberung in ff orm einer 'Befanntmacf)ung. 

25. (1) mre Qlbmeffungen fommen in ffrage: 
a) Waf)fgräber 

Eänge 2,50 m 'Breite l,20 m 
b) ffamiliengräber 

Eänge 3,- m 'Breite 1,20 m 
(2) ;v-amfüengräber werben nicf)t unter 3toei 

6tellen abgegeben, bei größeren bielf terrigen ffa• 
miliengräbern wirb bie bol'pelte 'l)Iattief e -
6 m - borgef e~en. . 
. (3) 'Bei (füuftgräbern, bie an f icf>i uner• 

toünfd)t finb, ift bie ©ecfe fo an3ufegen, baf; bie 
Oberfante minbeftene 0,50 m unter <irbböf)e liegt, 
um $e~fian3ung 3u ermöglid).en. 
· 26. ©ie 'UuffteHung bon 'Bänfen auf getauften 
unb nocf)i nid)t belegten <füabftätten ift mit ®e• 
nef>migung beß · ffriebf)ofßborftanbeß · geftattet. 

27. ff amfüengräber fönnen an ben l:>Ianmäf;ig 
bor9efef)enen 6teIIen mit ®enef)migung al~. 
®rufte außgemauert unb überbaut werben. ©ie 
in ben ®rüften aufgefteHten 6ärge ttiüff en mit 
bid)tf d)Hef;enben WetaUeinfä~en berf ef)en Wn. 

c) 'Ufcf>ienbeifetungen. 
28. (1) ffür 'Ufd),enbeife~ungen ftef)en 3~r mer• 

fügung: 
a) fämtricf>ie mrten bon ®rabftätten, mit Qluß'• . 

naf)me ber unbelegten ~eif)engräber, 
b) befonbere 'Ufcf>enftätten in ben Urnengärten 

unb bauticf>ien 'Uniagen (Wauern, ~erraffen, 
fjaHen, ~apeHen), toelcbie je nad) 'Unorbnung 
beß ff riebpofßborftanbeß alß Waf)lf teHen ober 
~eif)enfteHen abgegeben werben. 

©ie 'Beif etung ift oberirbif d) unb unterirbif cf) 
ge.ftattet. 

(2) ©ie ,Q!rt unb 'Uuß'geftaltung ber ober• 
irbifcf)en 'Beifetungen unterliegt bet.@enef)migung 
beß ffriebf)ofßborftanbeß. ©ie unterirbif cf)e ~ei• 
f etung erfolgt in ber ~egel in einer ~iefe bon 
minbeftenß 0,65 m. 

©ie 'inußungßba4er ber 'Uf cf>enftätten ift ber für 

~rbbeftattung ortßübUcf> geHenben gfeicf>3ufeten. 
,~ru~~ jlmrl~t 1937 mr. 14.) 

:lietnerrd Häffe emt m Me cm'cf>enref te · 
mebrerer merf rorbener einer ff amme beigefeßt 
toerben. 

30. (1) 'Ufß · Wcif)lfteHen tri.erben 'Ufcf>enftättett 
bOn berf cf>iebener ffiröae unb mnorbnung borge• 
f ef)en. ~eber 'l)Ia!; wirb pianmäfiig nacf>r füge 
unb 'inummer ber3eid)net. eotoeit bie ffiröße 
bei' Qlf d)enbebälter eß 3ufiif;t, bürfen, . auf baß 
Quabratmeter gerecf)net, ober• 1.1.nb unterirbif 4> 
inß'gefamt bi~ bier 'Uftß.enbebärter bOn mer• 
ftorbenen einer ff amme beigef e~t . to~rben. 

(2) 'Ulß "Xeif)enfteUen toerben Qlf cbienftätten 
3ur $eife~ung bon f)öcf)ftenß 3Wei 'Ufdjtnbef)äitern 
metj'torbener einer ff amme abgegeben. 

(3) 'llber. bie 'Unfegung umfangreicf)er 
llrnenpiä~e, mit benen gf etd).3eitig bie <irricf)tung 
bef onberer 'Baumerte berbunben ift, werben mit 
ben <irtoerbern für jeben ff aH bef onbere merträge 
gef cf>loff en. 

31. (1) <irneuerung beß mu~ungßrecf>,teß ift 
gegen Baf)lung b-er feftgef e~ten ®ebüf)ren 3uläffig, 

(2) Wtrb innerf)alb ber 'Benut;ungßbauer 
auf bie etätte ber3icf)itet, f 0 toirb bie ge3af)rte ®e• 
büf)r nicf).t erftattet. 

- . (3) ©ie 'llb~rtragung beß mut;ungerec9te0 
an ©ritte if t un3uläff ig. 

· 32. (1) Wirb nacf) <irlöfcf>en beß' mußungß= 
re~te~ bie ffrift nicf)t berlän. gert, f o f)at ber ff rieb• 
.r,o ßborftanb baß. ~ed)t, bie beigef et;ten 'Uf cf>en• 
be älter 3u entfernen. ©ie 'Uf cf).e toirb an geetg• 
neter 6tene beß" ffriebf)ofeß in toürbiger Welfe 
ber <irbe übergeben. 

33. '(1) ©er 'Unmelbung if t ~ine Qlußf ertigung 
beß ftanbeßamtlicf)et;t ~obeef cf>einß f owie bie 'Be• 
fcf)einiguttg über bie <iinäfcf>erung bei3ufügen. 

V. ®rabmäler un.b <iinfriebigungen„ 
34. ©ie <irrid)tung bon ®rabmäfern, <iin• 

fdebigungen, <iinfaffungen unb fonftigen bau• 
Hcf)en 'Uniagen ober beren meränberung ift nur 
mit @enef)migung beß ff riebf)ofßborftanbeß 9e• 
ftattet. <ir tft bered)tigt, im ~af)men ber ~id)t• 
Unten 'Unorbnungen 3u treffen, bie Wertftoff, . 
mrt unb @röf;e ber ©ent3eicf)en, <itnfriebigungen 
ufto. für ben ffriebf)of ober beftimmte ffriebf)ofß• 
teile borf cf)reiben. 

„micf)t 3u geftatten finb: 
a) 'inaturfteinfoctel auß anberem "IDerfftoff, alß 

er" 3um (füabmal f eibft bertoenbet toirb. 
b) ~nftfteinfoctel unter maturfteingrabmalen. 
c) ®rabmäler unb <iinfaff ungen auß gegoff ener 

ober ni(f)t gemäß mr. 52 ber ~id)tlinien be• 
. f)anbefier Bementmaff e. 

d) ~~rra330 ober f d)toar3er ~unftftetn. 
e) Sn Bement auf getragener l)tnamentaler l)ber 

figürlicf)ier 6cf>muct. 
f) ölfarbenanftrid) auf ete1ngra&mälern. 
g) Snfcf)riften . unb ©atjteirungen, bie wiber• 

cf>df tlid)en Snf)alt f>aben. 
h) 5Jid)tbffber." 
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3!'>. Of)tte G5enef)migung aufgeftellte G5r.abmäler 
fönnen auf ~ften. bei $et'l>fiid)teten btm bem· 
ff'rlebf)of61'orftanb entfernt t»tt'~n. ~enf3ei4)en 
auf ~eif)engrcibern bütfen in ber ~egeI fo!genbe 
mta)3e nic6t überfcf)reiten: . 

etef)enbe (füabmci(er bet ~inbergrabf tätten 
.. „. „ m f)ocf), . 

bei Cfüabftiitten für <irtuacf)fene ...... m f)'ocf). 
36: G5rabmäfor auf Waf)Igrii&ern foHen in ber 

~egeI nicf)t f)öf)er a{~ . . . . . . m fein, bocf) wirb 
f)ierüber t>on ~an 3u ff'aH entf cb<ieben. muß• 
nal)men finb nur an etn3etnen, bef onberß f)ierfür 
Mrgefel)enen 'i>Iii§en (<inbl>unften 1'on Wegen, 
an .ber ~rcf)enmauer, 1'or größeren 'i>ffon3en• 
gruJ>J>en ufw.) 3utiiffig. 

37. (1) ©ie G5enef)migung beß ffriebf)of01'or• 
ftanbeß ift recf)t3eitig unter modage 1'oit bo~,Pelten 
Beicb<nungen tm Wafiftab 1 : 10 etn3ul)olett, mui 
ben 5eid)nungen müff en alle . <iitt3elf)etten er• 
f icf)tlicf) fein. · · 

(2) muf merrangen ftnb Beicf>nungen in 
größerem mtafif tabe ober mtobelie 1'or3ulegen. 
@em G5ef ucf)e . f inb genaue mngaben über mrt 
unb ~earbeitung beß Werfftoffee unb über !Jn• 
f)alt, fform unb mnorbnung ber e5cf)irift bei3u• 
fügen. ©ie G5enef)migung f oll aud) für G5ra6• 
miiler . erteilt werben, bie auf morrat f)ergef tent 
tt>erben. . . 

. 38. ©k füenef)migung 3ur muttteUung f ann 
t>erfagt werben,. wenn baß fürabmal ufw. nkf)t 
ben ~orfcf)rtftett ber ffriebf)ofßorbnung entfJ>ricf)t. 

39. (1) ~i <irrtcf)tung ber unter . mr. 31! 0e• 
nannten mntageit ift bie mlt ffienef)'migungß'ller• 
merl 1'erf ebene Beid)nutig titit3ufüf)ren·. <int• 
fprid)t ei.n auf gef teHteß ffir.abmaI ntcf)t ben ßeicb~ 
nung,en, ober wurbe eß of)ne ffienef)migung er• 
ricb<tet, f .0 f ann eß auf ~often .beß G5rabing'aberß' 
entfernt werben. _ 

(2) fftrmenbe3eicf)inungen bürfen. nur in un• 
auffäilig·er Weife, möglid)ft · feitnd) an ben c»raf>• 
miilern, angebrad)t werben. 

40. (1) ©ie unter mr. 34 genannten mutagen 
bürf·en bot 'Ublauf beß. mu§ungerecf)teß ober ber 
~uf)efrift bei ~eif)engrcibern ntcf)t of)ne G5enef)mt• 
gung ber merwartung entfernt werben. 

(2) macb 'Ubfouf beß m'.u§ungßrec{)teß nicf)t 
entfernte ©enf3eicf)ien, <iinfrieblgungen ufw. gef)en 
in baß <iigentum ber ~ircf),e über. . 

(3) Sf)r1e Wieber~rwenbung tft nur bann 
3uliiff ig, tt>enn f ie ben G5~nef)migungßf orberungen 
entfP.re~en. · · 

1!1. ~ünftforifcf) ober gefcf)icf)tricf) wertboifa 
ffirabntciI~r ober f oicf)e, ble aiß' befonbere <iigenart 
be!j ffriebf)ofß auß frü{>eren Beiten 3u . gerten 
gaben, ftebett unter befonber~m ®cf)u~. \Sie wer• 
ben in einem mer3eicf)nIB gefüb't't unb bürfen of)ne 
ffienel)mtgung beß· 3riebf)ofß1'orftanbeß unb beß 
3uft4ttbigen ftaatricf)en ©enfma!6J>fleger~ ntcf)t 
entfernt ober afigeänbert werben. · 

42. (1) Sebeß G5rabmaI muf; entfprecf),enb feiner 
<»röfie bauerf)aft gegriinbet fein. mne gröf;eren 
G5rabmäier für Wabigräber ·erbalten auß tec!)• 
nif cf)en <Drünben 3wedmäf;ige G5riinbungen biß' 

unter bie G5rabfllf)le, um bem fl>(iteten ~tef• 
ftef)en ober Umf aUett ber eteine, 'bef&nber~ ctuc!) 
f>etm ~ht&uafen bon G5täbern, b01'3ul>eugen~ ~ei 
fleiner·efr eteintti unb ~ei'§ettgra&fteinen genügen 
<i>rünbunqß~fotten. $ei einem 93erfti>f3 gegen 
bief e '!Sefttmmung fctntt ber ff riebbf>f~orftanb baß 

· <irforberlicf)e auf ~often · ber ~etelUgten beran• 
Iaff en, bie für anen ecf)aben, ber burcf) bie i'tid)t11 
beacf)tung ber $eftimmung etttftef)t, aufjufommen 
f)aben. · 

(2). <ibenf o finb bie G5rabin{)aber für jeben 
ed)aben f)aftbar, ber atiberen infolge if)reß'. ~er• 
f cf)uibenß burd) llmfalien ba · G5rabmciiet ober 
burcb 'Ubftür3en ber S:eUe 1'on f olcf)en berur·facf)t 
wirb. G5rabmcifer, bie um3uftür3en brof)en ober 
wefentncf)ie 1 Beicf)en ber Berftörung aufweifen, 

. f önnen entfernt . werben, · falie $eteiligte · ntd)t in 
bet füge f htb ober· fiel) weigern;. bie' "Wieberf)er• 
fteHung orbnungßgemäfi 1'or3unel)men. · 

VI. f; er ft e U u 1t Q'. 

1!3. mne G5rabftdtten miiff en in/ einer. beß ffr.ieb· 
bofß mitrbigen Weife gärtnerif cf)i an gefegt unb 
unterbarten werben. 
·- 44; (1) ©ie gärtnerifc!)en 'Unlagen auf G5riibern 
unterliegen ber gieicf)en G5enef)migung!jpflicf)t wie 
bie, baulicf)en 'Unfogen. ' · · 

(2) ~ei Waf)Igräbern fann bor G5enegmi• 
gung · bie 93odage 1'on bot>i>eiten ßeld)nungen im 
mtaf;ftab 1 : 20 mit genauer ~i>flan3ungeangabe 
bedangt werben. 

45. G5rabbeete bürf en niq,t über 20 cm 6od) fein. 
· 46. (1) Bur $epflart3ung ber G5rabftätte finb 

nur geeignete· G5ewäc!)fe 3u \)erwenben, bie bie 
benac{)barten G5rdber nicf)t ftören. mne. gel'flan3• 
ten ~ume unb ®träucf)er gef)en in baß· <iigen• 
tum ber · ~ircf)e . über.· · ©er ff riebf)of~orftanb 
fann für bie ein3einen ffriebf)ofßteiie beftimmte 
morf cf)riften iiber bie mrt ber ~ei>ffon3ung : ber 
c»rciber erfoffen. - . 

(2) · ©ie auf · ben G5rabftiitten gei>flan3ten 
·~ume unb ®träuc!)er bürfen nur mit G5enef)mi• 
gung be~ ffriebf)ofß1'orftanbeß. befettigt ober 1'er• 
cinbert werben. ©ief er fann 'ferner ben elc!)nitt 
ober bie 1'öllige, $efeitigung ftarf wucf)ernber ober 
abfterbenber ~ume unb ®triiu~i: anorbnen. 

47. merweifte ~(umen unb ~rcin3e finb Mn 
ben G5rdoern 3u entfernen. · 

48. ©a~ $eftreuen ber G5r®ftdtte mit ~~e0 f o• 
wie baß 'Uufftetlen unwiirbiger G5efdge 3ur 'Uuf• 
itaf)me tlon $hunen. auf G5raofteUen if t tlerboten. 

49 .. Wo eß bie mntage geftattet, fann . mwen• 
Ianb 3ur 'UuffteIIung 1'on ·~nfen gegen 'ßaf)Iung 
ber feftgef e~ten G5ebüf)r üb~rwiefen werben. $ei• 
f e§ungen in bief en ff'Iiicf)en finb nicf)t. geftattet. 

VII. i? i f t e n f ü b' r u n g. 
5Q. <iß werben gefüf)rt: „ · 
a) ~er3eicf)niffe ber beigefe~ten merftorbenen 

mit Iaufenben mummern unter ~ng.aoe ber 
(.ßrabf terren unb einer m'.amenef artei, 

b) 3eicf).nertfcf)e Unterlagen (füefamtpfon, '!Se• 
Iegungßptiine ufw.). 
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VIII. ff ritb 9 o je f.ap,e Ile 
. u n b E ~ i d).e n {) a ll e. 

51. ©ie s;rauerf)allt ftebt für fird)lidje "lln• 
bad)ten 3ur 'l\erfügung. · 

52. ©ie Eeidjen werben, 'f oroett ee ber ~au~ 
geftattet, in bit 5.?eicf)enbaffe aufgenommen. ©te 
eärge werben bor bem fjerauef cbaffen aus ber 
s.?eidjenbaHe gef djfoff en; biß 3u bief ~m Reitpunrt 
ift eß ben mngef)örigen geftattet, bie S!etdje in 
ber BeIIe 3u f eben. ©er ffrieb{)ofßborftanb ift 
peredjtigt, ben . earg einer raf dj bet'roefenben 
S:eidj.e f ofort fd)Uef3en 3u foff en. 

53. ©ie ·s.?eidjen ber an3eigepfHdjtigen, an an• 
ftecfenben ~ranffleiten '.Uerftorbenen müff en f o• 
fort in gef djfoffenen eärgen in bie s.?etdjen{)aIIe 
gebradjt unb in einem bef onberen ~aum ber• 
f djloffen auf gef tent werben. E>ie bürfen 3ur $.e• 
ficf)tigung feitene ber mnge9örtgen nur mit <ße• 
ne{)migung beß 3uftänbig~ ffiefunb{)eitßat_tttee . 
borüberge{)enb nod)ma!e geoffnet werben. ®arge, 
roelcf)e Mn aueroärtß fommett, bfeiben gef cf)foffen. 
S{)re Wieberöffnung · ift gieid)faHß nur mit ffie• 
ne1>migung beß 3uf tänbtgen mr3tee 3uiäffig. 

IX. 6~Ju f3btft im mung en. 
54. ©ie für bie ~ircf)gemeinbe feftgef ette je• 

tueiiige ffiebüf)renorbnung ift maf3gebenb. 

Wtufttrfriebbofiorbnuug 
für $Yricb~öfe auf bem &ube. · 

I. m rr g e m e i n e $ e lt i m m u n g e n. 
. § 1. ©·er ffriebf)of ift Cfigentum ber ebangeiif ~· 
futf)erif cl)e.n ~ircf)e 3u . . . . . . . . . Cfr bient ber 
~if e~ung aller 'l)erfonen, bie bei· ibrem· S:obe 
in ~n ürtf d)aften ........... , i~ren <mof)nfit 
ober mufentf)alt f)atten,· f oroie berjenigen; bie ein 
mnredjt auf $efe~ung eineß Waf)fgrabeß f)aben. 
ffür anbere 'l)erfonen bebarf -ee' ber befonberen 
Cfrfoubniß beß ffriebf)ofßborftanbeß. · · 

§ 2. ©ie '.Uerroartung unb $eauffid)tigung bee' 
ff riebf)of eß unb beß $eer~igungeroef ene obifagt · · 
bem ffriebf)ofeborftanb, bem außer bem ~aftor 
ber ~ircf)enpatron, ber ~ircf)enöfonom, bie ~rdjen• 
juraten unb, f aff~ feiner · ber ~irdjenjuraten jU• 
gleicf) ~irdjenältefter ift, 3roei mtitglieber bes 
~ird)gemeinberate' ange{)ören. ©en '.Uorfi§ füf)rt 
ber 'l)aftor; er ift, f oroeit im folgenben nid),te' 
anberee beftimmt ift,' 3ur mbgabe berbinbiidjer 
Cfrfiärungen für ben ffriebf)ofßbOrftanb ermäd)tigt. 

II. ürbnungeborfc6r.iften. 
§ 3. ©ie ffriebf)öfe f inb roä{)renb ber feft• 

gef etten Beiten für ben $efucf) geöffnet. 
.. § 11. ©ie $ef ucf)er [)aben f ic{) ruf)ig unb ber 

Würbe beß Orteß. entfl:>red)ienb 3u bene9men. 
'$en mnorbnungen ber mit ber mumd):t betraUten 
~erf onen ift 3'ofge 3u leiften. 

§ 5. '.Uerb!>ten ift tnner{)aff> bes ffriebf)!>fe: 
a) bae färmen, 

b) baß 93-erteHen bon ©rudfc{)riften of)ne ffie• 
ne'{)migung, . 

c) bae ~eil&ieten bOlt War·en alfer mrt, f oroie 
baß 'Unbieten geroerblid)er ©ienfte, 

d) baß 'Ubiegen. bon mbrauni au~er'{)aib l>er 
f)terfür borgef ef)enen ~lä~e. 

' § 6. ffi.eroerbUd)e mrbeiten an ben ffirabftellen 
bürfen nur nacf) borf)eriger mnmelbung bei bem 
meauftragten bes ff riebf)ofeborf tanbea unb an 
ben ~erftagen auegefüf)rt werben. 

III. mIIgemeine 
1 
~e f t a t t u n g ß b o r f d)i ri f t e n. 

§ 7. ©er bon bem etanbeßbeamten auß3uftel• 
lenbe S:obeef d)ein ift bei bem ~aftor ein3ureid)en. 
fjier wirb bie $egräb~i0Iifte auegefürrt unb ~g 
unb etunbe. ber $eerbtgung feftgef eßt. 

§ s; ©te S:iefe" beß ffirabe8 f>ie 3ur überfante 
beB eargee betragt . . . . . m. · -

§ 9. i)te ~uf)efrif t 6iß 3ur Wieberbefegung 
beträgt ..Y,i;.-~- Saf)'re, bei <»rJlbgn bon ~tnbern 
im mrter biß 3u .5 ~af)ren ...< .6. ~af)re. 

IV. <ßrabftätten. 
§ 10. (1) eämtfid)ie ffirabftätten bleiben Cfigen• 

tum ber ~ird)e. mn if)nen &eftef)en nur ~edjte 
nad) bief er ürbnung. · 

(2) ©ie ffiräber werben eingeteilt in 
~A. ~eif)engräber, 
B. 'filnf)Igräoer. 

A. ~eif)engrä6er. 
§ 11: (1) Cfß werben eingeric{)tet: 

~eif)engriiber für . ~inber biß 3u 5 Sa{)ren, 
~eif):engrdber für 'l)erfonen über 5 ~af)re. 

(2) ©te <»räber f)aben f!>lgenbe mtaße: 
a) ~eif)engrdber für ~nber biß 3u 5 ~af)ren: 

fänge . . . . . . . 1,20 m 
$rdte . ·. . . . . 0,60 m 
mbftanb . . . . . . 0,30 m 

b} ~eif)engräber für ~erfonen über 5 Sqf)re: 
fänge . . . . . . . 2,10 m 
$reite . . . . . . 0,90 m 
'Ubf tanb . . . . . . 0,30 · m 

§ 12. Cfe ift ben mngef)örigen geftattet, neben 
einem ~eif)engrab einen ~la~ alß "lllaf)lgrab in 
ber ffiröf3e ber ~etf)engräber 3u . erwerben. 

Obfetban3mäf3ige ~ed)te ber Cfinge}:>farrt~n 
bleiben unberüf)rt. 

§ 13. ~eif)'.engräber f inb fl:>dteftenß 6 mtonate 
nac:f> ber $eifetung roürbig f)er3uricf>ten unb bW' 
3um 'Ubfauf ber ~u{)efrift orbnungßmäßig inftanb 
3u [)alten. ffief d)ief)t bieß tro~ mufforberung nid)t, 
f o . fönnw f ie eingeebnet unb eingefät werb~. 

-B. Waf)Igräber . 
§ 111. (1) ©ie mu~ungerec{)te an <ID<l[)Igräbern 

werben burcf) ßaf)fung ber feftgefe~ten G;ebüf)r 
erworben. 'ilber ben Cfrroerb wirb eine Urfunbe 
auegef teIIt. '.Uon jeber Urfunbe fommt eine mb'• 
f djrift 3u . bett ff riebf)ofßaften. ©ie 'ilbertragung 
bes. mutung'ßrecf)te an ©ritte o[)tte Sufttmmung 

~ ., 
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bes 5riebf)ofßuotjtanbee · ift · un3uldffig. ©ie 
· ffiu!;unge3eit wirb auf 40· ~af)re feftgefe~t. 

(2) 5n ben 'IDafyfgrdbern tönnen ber <ir• 
werber urib feine mngebörigen bef tattet tu erben. 
©ie ~ife~ung anberer ~erfonen bebarf befon• 
berer ffienef)migurtg. mra mngef)örige gelten: 

a) <if)egatten, . 
b) merwanbte auf• · unb abfteigenber fünie, an• 

genommene ~inber unb ffiefc9tt>ifter, 
·c) bie <if)egatten ber unter b) be3efc{)neten ~er•, 

'(onen~ · 
(3) Waf)Igräber müffen f,päteftenß . 6 WCo= 

nate nac{) ber ~eif e!;utig b3ro. nacf> <irwerb ber 
ffiu~ungßrec9!te giirtnerif cf>, angelegt unb unter• 
palten roerbett. . 

(4) ©aß mu~ungered)t fann bur~ be· 
f onbere G;enef)migung beß ffriebf)ofeborftanbee 
gegen erneute Bablung ber .. jeroemgen ffiebüf>r 
berlängert werben. ©ie 'il3erecf>ttigten finb ber• 

· pfiicf)tet, für recf).t3eitige merfängerung 3u f orgen. 
ffiacf) . <idöf cf)en beß mutungßrecf)teß unb nacf) 
mblauf ber ~uvefrift tann ber ffriebf)ofe'bor• 
f tanb über bie ffirabf tätte anberroeittg berfügen; 
3ubor f off f)ierauf burd) öffentricf)e 'il3e~annt• 
macf)ung f)ingeroief en werben. 

§ 15. ff'ammengräber fönnen an ben pfon• 
mänig Mrg(febenett 6teUen . mit ffienef)migung 
alß ffiriifte ausgemauert unb überbaut werben. 
©ie·in ben ffiriiften auf3ufte~Ienben <eiärge'müffen 
mit bicf)tfcf)Henenben mtetaIIeinfä~en berfeben fein. 

V. ©enfJeid)en 
u n b ~ in f ri e b i g u n g e n. 

§ 16. ©ie <irric{)tung bon c»rabmdierti, Ciin• 
friebigungen, <iinf aff ungen. unb f onf tigen bau• 
Iicf)en mnlagen ober beren .mnberung if t nur mit 
ffienef)migung bes ff riebbofeborftanbee geftattet. 
<ir if t berecf)tigt, im c;xa{>men ber bon ber c;x.eicf>e• 
t ammer ber bUbenben ~ünfte berausgegebenen 
~icijtrinien ~norbnung~ JU· treffen1 bt~ ficb ~uf 
Wertftoffe, mrt unb ffiroße ber ffirabmafer, <itn• 
friebigungen ufw. be3ief)en. <im}:>fef)lenb wirb 
auf <iicf)enf)oI3treu3e 'unb eiferne 6cf>miebefreu3e · 
bingewief en. . 5:n ffiegenben, in benen nacf) alter 
!tberlieferung , .aucf>t auf ~df)engräbern f)öf)ere 
ffirabmäier übli~ finb, ift bei ber ~ef tf e~ung bon 
ßöf)enbeftimmungen tunlid)ft auf bief es' f)er• 
fommen ~üctfid)t 3u nebmen. Of)ne ffienef)mi• 
· gung aufgefterrte ffirabmäfer föniten auf ~often 
-bee merpf lic{)teten bom ff riebbofe.borf tanb . ent• 
fernt ·werben.·· . 

§ 17. ©ie <iene9migung · beß ffriebl)ofßbor• 
ftanbeß ift r~3ettig unter 9.loflage bon b~ppeiten . 
Beicf)nung~ im WCa~ftaj'> 1 : 10 eil!3ubolt!!· muß 
ben ßeid)nungen müff en ane <.itn3eI{>etten er• 
'fi~fücf) fein. 

. § 18. ©ie <ienef)migung. 3ur muff teffung fann 

.berf agt werben, tt>enn baß' (.ßrabmar uftn. ni~t ben 
"llnorbnungen . be0. ffriebbOfeborftanbee entfi:>ricf)it. 

§ 19. ffin:nenbe3eic{)nungen bürfen nur in Un• 
auffdHiger Weife, mögiid)ft feitri4> an ·ben ffirao• 
mäietn, angebracf>it werben. 

§ 20. (1) ©ie in § 16 genannten Qlnlagen bür• 
fett bor mbfauf -be~ 9tu~ungßre~tß nicf)t o{)ne 
$enef)migung beß ff riebf)ofeborftanbe~ entfernt 
werben. . · , · 

(2) .· ffiacf) Qlbfauf beß mu1ungßrecf>t~ 
(b3w. ber ~uf)efrift bei 'Reibengiäbern) nic9t ent• 
fernte ($)rabmiiCer,· <.iinfriebigungen J..tfw. gef)en 
in baß Ciigentum ber ~ircf>te über. · 

(3) ~ünftrerifd) ober gefc9t~mq, wert• 
boire · ffirabmäler ober fofd)e, bie al'.B befonbere 
Ciigen.art bes ffriebcyofß aus~ früf)eren Betten 3u 
.gelten baben, untetjtef)en bem · bef onberen 6cf>in~ 
beß ff riebf)ofeborf tanbee im <iinuerne{>men mit 
bem 3uftänbigen ftaatlid)en ·©entmarg~fleger. <elie 
tt>erben in einem bef onberen 9J.er3eld)niß gefübrt 
unb bürf·en ·ntd)t ofyne bef onbere. ffiene{>migung 
entfernt ober abgeänbert werben. 

§ 21. (1) ~bes ffirabmar mus etttfprecf)enb 
feiner <iröße bauerf>aft gegrünbet f etn. 
- (2) ©ie ffirabin{><tber finb für aIIen El~· 
ben baftbar, ber infolge i{>re~ merf cl)ur6enß burcf>. 
llmfairen ber (f)rabmäier b3w. m6ftür3en0 bon 
~eilen berfeiben berurfad)t wir~. 

VI. ß e r f t e rr u n g , 'il3 e 4' f la n 3 u n g 
unb llnterbaftung ber ffirdber. 

§ 22. (1) mrre ffirabftätten müffen i1t einer be~ 
ff ~ieb{>ofe würbigen. Weife gärtnerif d) angtltgt 
unb unterf)alten 'werben. . · . " . . . . 
· (2) Bur 'il3epffon3ung ber . ffirabftatte f tttb 

nur geeignete ffiewäd)f e 3u berwenben, weic9.e bie 
bena~rten <iräber nicbt ft.ören. mne gepfian3• 
ten 'il3älime unb eträud)er g·ef>:en in ba~ Ciigentum . 
ber ~cf)e über. · 

. (3) merwelfte 'il3Iumen unb ~rdn3e finb 
bon ben ffiräbern 3u entfernen. · · 

(4) ©a~ ~eftreuen ber ffirabftätte mit 
~ieß f owie baß muffteHe~ unw~rbiger ffiefäße 3ur 
mufnaf>me bon $Iumen ift berboten. 

VII. <eiclj!Iunb·eftimmung. 
§ 23. ff ür bte Circyebung ber ~büf)ren ift bie 

jeweilige ffiebübrenorbnung. ber ~ircf)gemeinbe 
ma:f!gebenb. 

§ 24. (1) ©iefe Orbnung tritt mit bem S:age 
ber ffiene'f)migung burcf) ben S)bertirc9enrat in , 
~raft. ©ie ff riebf)ofßorbnung ift 3u beröffent• 
Iid)en unb ben in $etracf).t tommenben _ffiewerbe• 
treibenbeft mit3uteiien. · 

(2) WCit .. bem S:age bes :Jnfrafttretene 
werben aHe früf)eren ffriebbofßorbnungen bin• 
fämg. : 

® !I>rucf u~b $edctg ~. 0ctttbme~er, 0cgwerin ('mecfl), ~önigftmse 27. 


